
3 2

  Mag. Thomas Rambauske 
Trainer in der Erwachsenenbildung und Autor, *1961

1. Die Pfarre ist für mich ein Ort, 
wo ich zu Gott, zum Nächsten, 
zu mir finden kann. 
2. Ich möchte mithelfen, die 
Pfarrfamilie wieder zusammen-
zuführen und unser Miteinander 
in Gott mit mehr Spiritualität und 
Tiefe zu füllen. Anliegen sind mir 
auch begeisternde Gottes-
dienste und unsere bewährte 
Feierkultur, wo unser „Sandleiten-Spirit“ wieder 
aufleben soll. 
3. Konkret bringe mich für die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Radwallfahrt und das Abendgebet „Quelle“ ein. 
Und dort, wo man mich braucht.

  

1. Sandleiten bedeutet für mich 
Familie und Freunde sowie eine 
tolle Kindheit. Diese schöne 
Zeit möchte ich gerne weiter-
geben. 
2. Ich möchte mit neuen Ideen 
junge Menschen ansprechen, 
sie an die Pfarre heranführen 
und somit unsere Pfarrgemein-
de erhalten und vielleicht sogar 
vergrößern.
3. Ich engagiere mich aus diesem Grund für die 
Ministrant*innen und die Jugend. Außerdem bin ich 
für die Technik zuständig, um sie für moderne 
Gottesdienste und unsere Musik einzusetzen. 

Andreas Hink 
Busfahrer, *1989

  Susanna Konvicka 
Religionslehrerin i. R., *1953

1. Die Pfarre Sandleiten ist für 
mich eine Gemeinschaft, in 
der Kirche konkret wird und 
Glaube gelebt werden kann. 
2. Ich möchte dazu beitragen, 
dass jede und jeder Einzelne 
sich bei uns willkommen fühlt. 
Gerne will ich Ansprechpart-
nerin sein – auch für jene, die 
nicht in festen Gruppen 
eingebunden sind. 
3. Weil mir Gottesdienste Kraft für mein Leben 
geben, will ich mich für eine ansprechende Liturgie 
einsetzen, aus der alle Kraft und Freude schöpfen 
können. 

  Mag. Jakob Schmaus 
Versicherungsangestellter, *1981

1. Sandleiten ist meine geistliche Heimat – 
und die meiner Familie. 
2. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, 
dass es in Sandleiten weiterhin ein aktives, 
vielfältiges und positives Pfarrleben gibt. 
Dieses soll alle Menschen, besonders auch 
Familien und Kinder, dazu einladen Teil 
unserer Gemeinschaft zu sein. 
3. Gerne möchte ich mich für die Bereiche 
Ehe/Partnerschaft und Familie einsetzen. 
Dabei will ich auch meine persönlichen Erfahrungen als Ehemann 
und Vater von zwei Kindern einbringen.

  Martha Mikulka, BEd MA 
Geschäftsführerin d. Ordensschulen Österreichs, *1973

1. Die Pfarre Sandleiten ist 
für mich Heimat. Vor allem 
aber ist Sandleiten die 
Kirche, in der ich meine 
Gottesbeziehung kennen- 
und leben gelernt habe.
2. Sandleiten ist für mich der 
Raum für Begegnungen. 
Daran möchte ich arbeiten, 
Akzente setzen, die Men-
schen einladen und gemeinsam in Christus zum 
Bleiben veranlassen.
3. Ein großes Anliegen sind mir die Kinder, die 
Entwicklung der Pfarrgemeinde und die Kommunika-
tion in dieser.

Wahlvorgang:
Von der Wahlkommission erhalten die 
wahlberechtigten Personen für sich und 
gegebenenfalls für ihre Kinder je einen 
Stimmzettel sowie ein Formular zur 
Identitätsfeststellung. Den Bedürfnissen 
der Wählerinnen und Wähler entspre-
chend werden Wahlzellen, aber auch 
andere Ausfüllmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen.
Bei der Ausfertigung des Stimmzettels ist 
zu beachten, dass höchstens sieben 
Kandidaten angekreuzt bzw. ausgewählt 
werden können. Eine größere Auswahl 
macht den Stimmzettel ungültig.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich (in 
alphabetischer Reihenfolge) vor, indem sie drei Fragen 
beantworten: 
1. Was bedeutet Sandleiten für dich?
2. Was möchtest du in Sandleiten bewegen?
3. Für welche Bereiche möchtest du dich einsetzen?

Pfarrgemeinderatswahl 2022

Wahlinformation
Wahltermin 2022:  
Samstag, 19. März, vor und nach der Abendmesse 
in der Seitenkapelle:  
17 bis 17.45 bzw. von 19 bis 19.30 Uhr 
Sonntag, 20. März, nach der Sonntagsmesse in der 
Seitenkapelle: 10.30 bis 11.30 Uhr
Wer an diesen Wahltagen verhindert ist, kann sein 
Wahlrecht auch am Mittwoch, 16. März, von 18:00 
bis 19:00 Uhr in der Pfarrkanzlei ausüben. 
 
Zur Feststellung der Identität wird die Mitnahme 
eines Personaldokuments empfohlen.

Wahlberechtigt
sind alle Katholikinnen und Katholiken, die

• am diözesanen Wahltag das 16. Lebensjahr 
vollendet oder davor das Sakrament der Firmung 
empfangen haben
• am Wahltag einen Wohnsitz im Pfarrgebiet haben 
bzw. regelmäßig am Leben der Pfarrgemeinde 
teilnehmen
• Auch Kinder vor Erreichung der Wahlberechtigung 
haben eine Stimme. Das Stimmrecht wird von den 
erziehungsberechtigten Eltern ausgeübt. Erziehungs-
berechtigte Eltern vereinbaren, wer das Stimmrecht 
für die Kinder ausübt.

Am Sonntag, dem 20. März 2022, wird der Pfarrgemeinderat (PGR) gewählt. Das ist 
jener Kreis von Personen, der für die kommenden 5 Jahre mit dem Pfarrer Verantwor-
tung für die Entwicklung und Gestaltung der pfarrlichen Aktivitäten übernimmt. 
In unserer Pfarre sind sieben Pfarrgemeinderät*innen zu wählen. 

  Katharina Cerny 
Musiklehrerin, *1973

1. Für mich bedeutet Sandleiten 
Vertrautheit, Glauben, gemein-
sam leben, etwas bewegen und 
Menschen begeistern. Es ist für 
mich auch ein Ort der Ruhe.
2. Musik ist in unserer Pfarre 
und auch für mich persönlich 
ein wichtiger Ausdruck des 
Glaubens und des Gebets. 
Darum möchte ich in diesem 
Bereich für einen guten Aus-
tausch aller Beteiligten sorgen. Mir ist es auch 
wichtig, die Lebendigkeit unserer Pfarre zu erhalten.
3. Einsetzen möchte ich mich ganz besonders für 
die Musik. 

  

1. Sandleiten ist für mich wie 
ein Haus mit verschiedenen 
Etagen und Wohnungen, in 
denen die unterschiedlichsten 
Menschen mit ihren verschie-
denen Lebenswelten wohnen.
2. Ein wichtiges Anliegen ist 
mir die Entwicklung der 
Gemeinde zu einem Ort, an 
dem man sich trifft, sich 
austauscht, in seinem Denken und Handeln ernst 
genommen wird, aber auch Halt und Ankerpunkt in 
den Hoch- und Tiefzeiten des Lebens findet.
3. Caritas, Flohmarkt, Erwachsenenbildung, Ge-
meindeentwicklung und Liturgie

Mag. Albert Mattes 
Lehrer, *1960

  Mag. Josef Buchecker 
Bankangestellter, *1969

1. Begegnung mit Gott und 
den Menschen. Sandleiten ist 
ein ganz wichtiger Ankerpunkt 
in meinem Leben. Meine 
Familie und viele Freunde sind 
ebenfalls hier aktiv.
2. Der Zusammenhalt und das 
persönliche Engagement 
zeichnen unsere Pfarre aus. 
Dies müssen wir nach den 
zuletzt schwierigen Zeiten 
wieder stärken.
3. Ich möchte mich besonders für Ökumene und die 
Verbindung von Liturgie und Musik engagieren, damit 
wir lebendige Gottesdienste feiern können.

  Raffael Hink 
Elektriker, *1995

1. Sandleiten ist für mich wie ein 
zweites Zuhause mit Familie, 
Freunden und vielen gemein-
samen Erlebnissen.
2. Ich möchte dazu betragen, 
dass Sandleiten auch für andere 
so ein Zuhause wird, wo sie sich 
wohlfühlen und Gemeinschaft 
erfahren.
3. Einsetzen möchte ich mich für die Kinder und 
Jugendlichen der Jungschar, für die ich schon lange 
Zeit tätig bin. Die Jungscharlager und die wöchent-
lichen Jungscharstunden sind ein wichtiger Beitrag 
dafür, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen bei 
uns heimisch fühlen. 


